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„Richtig entspannen und genießen“ 
Mit unserem kleinen Ratgeber steht einem guten und 
angenehmen Aufenthalt in unserem SaunaHuus für 
Sie nichts mehr im Wege. Sollten Sie noch Fragen zum 
richtigen Saunieren haben oder vielleicht das erste 
Mal eine Sauna besuchen, stehen Ihnen unsere fach-
kundigen Mitarbeiter selbstverständlich jederzeit gern 
mit Rat und Tat zur Seite.

„Nur geküsst“
Der Austausch von Zärtlichkeiten ist im SaunaHuus 
auf ein Minimum zu reduzieren. Belassen Sie es beim 
Küssen und sparen Sie Ihre Zärtlichkeiten für zu Hause 
auf.

„PLATZ GENUG ...“
Damit alle Gäste Platz finden, bitten wir Sie, die 
Liegen im Innen- und Außenbereich nicht mit Ihren 
Handtüchern oder Taschen unnötig zu reservieren. 
Aus Rücksicht auf andere ruheplatzsuchende Gäste 
entfernen unsere Mitarbeiter an besucherstarken 
Tagen nach 20 Minuten Handtücher und Taschen von 
ansonsten unbesetzten Plätzen!

„SAUNA … gerne auch mal leise und ruhig“
Die Sauna ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. 
Daher bitten wir Sie, Rücksicht auf Ruhesuchende zu 
nehmen. Besonders im Saunabereich freuen sich viele 
Gäste, wenn sie ungestört entspannen können.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt 
und gute Erholung.

Ihr SaunaHuus-Team

SaunaHuus
Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft
Ganderkesee mbH, Heideweg 2, 27777 Ganderkesee
Telefon (04222) 80 58 49-0
info@saunahuus.de



Das SaunaHuus ist keine klassische FKK Anlage, son-
dern versteht sich als Urlaubs- und Tagesresort. 
Unsere Anlage ist textilfrei zu nutzen, bitte verzichten 
Sie somit in unseren Saunen, im Dampfbad oder im 
Außenpool auf Badebekleidung und tragen Sie nach 
dem Nutzen unserer Saunen und des Pools ein Hand-
tuch oder einen Bademantel.

 www.saunahuus.de

„Lecker Essen & Trinken“
Speisen und Getränke bekommen Sie in unserer Gas-
tronomie, der Verzehr von mitgebrachten Speisen und 
Getränken ist im SaunaHuus nicht gestattet (Ausnah-
me: Wasser in PET-Flaschen). Bitte genießen Sie in 
unserem Gastronomiebereich oder auf der Außenter-
rasse unser umfangreiches Speise- und Getränkean-
gebot.

„Richtig Schwitzen“
Damit Sie in der Sauna schneller ins Schwitzen kom-
men, empfiehlt sich nach dem Abtrocknen ein warmes 
Fußbad. Aus hygienischen Gründen setzen Sie sich 
bitte innerhalb der Sauna auf ein großes Saunahand-
tuch, um zu verhindern, dass Schweiß auf die Bänke 
gelangt.

„Außenpool entspannt genießen“
Bevor Sie unseren Außenpool benutzen, duschen Sie 
sich bitte vorher ab. Somit helfen Sie uns die hervor-
ragende Wasserqualität auf diesem hohen Niveau zu 
halten. Bei Gewitter oder Starkregen verlassen Sie 
bitte zum eigenen Schutz umgehend den Außenpool 
und die Außenbereiche. Um sich selbst und andere 
nicht zu gefährden ist es nicht gestattet, vom Becken-
rand in den Außenpool zu springen. Nutzen Sie bitte 
die Einstiegstreppe.

„Nicht erlaubt… „
Rauchen ist und bleibt in allen Innenbereichen verbo-
ten. Gleiches gilt für die Nutzung von Mobiltelefonen, 
Kameras und sonstigen elektronischen Geräten. Bitte 
schalten Sie Ihr Handy auf lautlos und lassen Sie Ihr 
Mobiltelefon in Ihrem Schrank oder Wertfach. Für Rau-
cher haben wir im Saunagarten einen dafür vorgese-
henen Bereich eingerichtet.

Die Benutzung aller Badeeinrichtungen bedarf der vor-
herigen gründlichen Körperreinigung. Bitte duschen 
Sie vor dem Saunieren gründlich und trocknen sich 
dann ab. 
Tragen Sie im gesamten Saunabereich außerhalb 
der Saunen und des Dampfbades bitte immer Bade-
schuhe. Dies dient auch Ihrer eigenen Sicherheit vor 
unvorhergesehenem Ausrutschen.

Liebe Gäste, 

damit Sie sich im SaunaHuus rundum wohlfühlen, 
möchten wir Ihnen für Ihren Aufenthalt einige Anre-
gungen geben.
SIE BRAUCHEN: 1 großes Saunahandtuch, Badeschu-
he, 2 Handtücher, Bademantel, Zeit und gute Freunde.

Während des Saunierens kann sich der Gast auf 
Wunsch gern mit einem Tuch o.ä. bedecken. Saunahü-
te sind nicht gestattet. Ebenso ist beim Sonnenbaden 
im Saunagarten Badebekleidung nicht gestattet. 
Der Gast kann sich mit einem Bademantel, Tuch o.ä. 
bedecken. Lediglich im gesamten Freibadbereich ist 
Badebekleidung zu jeder Zeit erforderlich. Im Gastro-
nomiebereich besteht Bademantelpflicht.

Sollten Sie Equipment (Bademantel, Handtuch oder 
Badeschuhe) vergessen haben, wenden Sie sich ein-
fach an unsere Mitarbeiter!


